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Globales trainee-proGramm für inGenieUre.



Wer baut eigentlich die Teile, die in Teilen drin sind? Die 
man so nicht sieht, an die man nicht denkt, auf die es 
aber besonders ankommt? So wie Ölpumpen-Zahnräder, 
Synchron-Naben oder Kolben und Führungsteile für Stoß-
dämpfer? Oder so wie die Bauteile, die mitverantwortlich 
sind, dass der Fensterheber hebt und das Schiebedach 
schiebt? GKN Sinter Metals. Wir genießen das Vertrauen 
der Automobil-Industrie und ihrer Zulieferer. Aber auch in 
Staubsaugern, Schlagbohrmaschinen oder Fotokopierern 
finden Sie unsere Formteile.

Qualität durch Spitzentechnologie.

Jetzt verraten wir Ihnen unsere Geschäftsidee: 
Alle Metallprodukte, die man nicht gießen, schmieden  
oder schneiden kann, die backen wir.  
Naja, nicht ganz. Sie werden gesintert, also bei hohen 
Temperaturen gebrannt, nachdem die Produkte vorher aus 
Pulver-Rohstoffen gemischt und gepresst wurden. Klingt 
einfach, ist aber hochspannend. Denn unsere „Backpulver“ 
sind komplizierte Backmischungen. Mit Metallen zum 
Beispiel, die sich freiwillig nie verbinden würden, oder mit 
eingelagerten Festschmierstoffen. So wird ein Gleitwerkstoff 
daraus, quasi die Sahnetorte unserer Backkunst. 
Natürlich nimmt die Mischung auch wieder Einfluss auf 
Brenn-Temperatur und -Dauer. Sie sehen, ein reiches Betä-
tigungsfeld, in dem technisches Verständnis, Präzision und 
Innovationskraft gefordert und gefördert werden.

Wenn`S läuft, iSt gKn drin. 

Wir sind da, wo wir gebraucht werden – und als Welt-
marktführer werden wir überall gebraucht. GKN Sinter 
Metals finden Sie in Europa, Nord- und Südamerika,  
Südafrika und Asien. Entwicklungsländer gibt es nicht 
mehr. Aber überall Länder, wo man etwas entwickeln 
kann. Finden Sie das spannend? Dann sollten Sie  
weiterlesen. Von 6.500 Beschäftigten, die 830 Millionen 
Euro Umsatz erwirtschaften und damit Teil des englischen 
GKN Mutterkonzerns sind, mit 40.000 Mitarbeitern und 
rund 6 Mrd. Euro Umsatz. Sie ahnen bereits, welche 
beruflichen Möglichkeiten sich für Sie eröffnen könnten? 
Bestimmt nicht, es kommt viel besser. Zunächst aber 
noch ein paar grundsätzliche Infos. 

GKN Sinter Metals ist nur aus einem Grund wirtschaftlich 
führend – weil wir auch die technologische Markt- 
führerschaft haben. Zu unseren Kunden zählen nahezu 
alle namhaften Automobilhersteller. Für sie und weitere 
Unternehmen aus dem Geräte-, Apparate- und Maschi-
nenbau entwickeln wir in gemeinsamen Projekten genau 
die Teile, die sie brauchen. Diese Produkte stellen wir dann 
her, mit unserem einzigartigen Verfahren und unserem 
Know-how-Vorsprung, den sich unsere Mitarbeiter  
gemeinsam täglich neu erarbeiten.

gKn Sinter MetalS –  

globaler MarKtführer in  

der pulverMetallurgie.

EINIGE UNSERER KUNDEN:
AUDI   •   BMW    •   Bosch   •   DAIMler    •   ForD 
GenerAl Motors    •   oPel   •   VolksWAGen   •   ZF 



Die kraft Des einzelnen für Den erfolg aller.

Florian TemminghoFF

Unser trainee-PrograMM:  
iHre VorBereitUng für Den internationalen einsatz.

Es kommt besser, als Sie es sich vorstellen können. Das ist 
unser Versprechen. Wir können es halten, weil wir als inter-
nationaler Marktführer einmalige Möglichkeiten haben: Wir 
möchten Ihnen unseren GREP vorstellen. Ein echt netter Kerl 
und mit vollem Namen heißt er „Graduate Rotational Enginee-
ring Programme“. GREP ist ein globales Trainee-Programm für 
junge Ingenieure bei GKN Sinter Metals. 

Wir sCHiCken sie aUf eine sPannenDe reise.

Bei vollem Gehalt und Übernahme der Reise- und Unterkunfts-
kosten. Sie arbeiten mit an drei unterschiedlichen interessanten 
Praxis-Projekten innerhalb Europas und einem Projekt auf einem 
anderen Kontinent. Lernen Sie unterschiedliche Kulturen, auch 
Unternehmenskulturen und -Strukturen kennen. 

Wir unterstützen Sie durch individuelle Fortbildungsmöglich-
keiten. Die besprechen wir vorher in unserem gemeinsamen 
Zielvereinbarungs-Gespräch. Nehmen Sie zum Beispiel an  
unserem Top Engineering Team Programme (TET) teil, einem  
modularen Entwicklungsprogramm für Ingenieure, absolvieren 
Sie ein Sprachtraining und projektbezogene Fachschulungen.

Zum Abschluss von jedem Projekt erhalten Sie Feedback zu 
Ihrer Mitarbeit und während der gesamten Zeit unterstützt und 
berät Sie ein Mentor aus dem Senior Management.  
Das GREP-Trainee-Programm dauert 2 Jahre.

„Das Besondere ist die Zusammenarbeit mit Kollegen aus 
aller Welt – vom ersten Tag an. Das Programm bietet einem die 
Chance, den persönlichen Horizont in verschiedene Richtungen 
zu erweitern, und von dem Netzwerk, das ich während der Zeit 
knüpfen konnte, profitiere ich bis heute.“

AnnA Cusolito

MitarBeiten an internationalen Projekten:  
interessant für sie?

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet“, dichtete der alte Schiller  
im Lied von der Glocke.
Ok, technisch sind Glocken für uns uninteressant, sie werden 
gegossen. Und ewig müssen Sie sich auch nicht binden. Aber 
wir sollten uns schon die zwei Jahre nehmen, um uns gegenseitig 
zu überzeugen, dass wir auch länger gerne zusammenarbeiten. 
Die Chancen sind da. Und sie sind gut. Sie lernen uns und 
unsere Strukturen intensiv kennen, Sie knüpfen internationale 
Kontakte, Sie werden Kenntnisse und Lebenserfahrungen  
sammeln. Da sind interessante Jobangebote im Anschluss an 
das GREP-Trainee-Programm die Regel.

Wenn Sie offen, teamorientiert und kommunikativ sind, wenn 
Sie den Blick fürs Detail, aber auch für das Ganze haben, wenn 
Sie andere Argumente gelten lassen und auch die eigenen 
vertreten und wenn Sie dafür die nötigen Englischkenntnisse 
mitbringen, dann bewerben Sie sich bitte. Der Einstieg in unser 
GREP-Trainee-Programm ist jederzeit möglich.

„träume sind dazu da, um gelebt zu werden, aber nur realisten 
können ihre träume verwirklichen.“

„Nach meinem Abschluss hatte ich viele Wünsche: Zunächst durch 
die Welt reisen und andere Menschen kennenlernen, dann arbeiten 
und mein Wissen praktisch anwenden, aber eigentlich wollte ich auch 
noch weiter lernen. Dann erfuhr ich vom GREP-Trainee-Programm und 
jetzt erlebe ich alles gleichzeitig. Das war die beste Entscheidung.“

•  Ihren Abschluss im Ingenieurwesen
•  Mobilität und Interesse für andere Kulturen
• gute Englischkenntnisse 
•  analytische und systematische Arbeitsweise
• Leidenschaft und Ehrgeiz

Das Bringen sie Mit:

Den aUfWinD sPüren, Das ziel iM fokUs.

Weitere Infos auf www.gknsintermetals.com/careers
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BEWERBEN SIE SICH HIER UND JETZT, 

WIR SIND GESPANNT:

STANDoRTE GKN SINTER METAlS

KoNZERN STANDoRTE

Europa

Deutschland (6):
Bonn
Bad Brückenau
Bad Langensalza
Radevormwald (3)

Übersee

Argentinien (1)
Brasilien (1)

China (1)
Indien (2)

Kanada (1)
Südafrika (1)

USA (12)

Italien (2):
Bruneck
Mailand


